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Die Behandlung der ovariellen AnsI allserscheirtungen unter
Anwendung des sedativen Organpräparates ,,Ovobrol."

Von Dr. Eugen Outtmann, Frauenarzt in Charlottenburg.

Für die Behandlung der meist mit stark nervösen Symptomen-
komplexen einhergehenden ovariellen Ausfalserscheinungen steht
heute die Organtherapie an erster Stelle, nachdem sich die Erkennt-
ñis Bahn gebrochen hat, daß die Ursache der Ausfallserscheinungen
in der lnsuffizienz innersekretorischer Drüsen liegt. Die günstigen
Erfolge zahlreicher Autoren allein schon bei der innerlichen Dar-
reichung der Eierstockprüparate - Prochownik gründet sein Ur-
teil sogar auf eine Beobachtungszeit von 10 Jahren - beweisen,
daß das Ovarjalhorinon ebenso wie das Schildlrüsenhormon vom
Verdauungstraktus nicht abgebaut wird. Die bisherigen praktischen Er-
fahrungen bei der Behandlung mit Eierstockpräparaen haben jedoch,
was besonders hervorzuheben ist, ergeben, daß als Hauptbedingung
für das Zustandekommen einer befriedigenden Wirkung reichliche
und genügend lange Darreichung von Ovarialextrakten erforderlich
ist. Es vergeht nämlich meist längere Zeit, bis die Wirkung der
Ovarialpräparate sichtbar wird. Da jedoch die ovariellen Störungen
erfahrungsgemäß in den allermeisten Fällen mit nervösen und psy-
chischen Symptomen aller Art verknüpft sind, so habe ich, um einen
möglichst frühzeitigen Einfluß auf die quäleriden nervösen Be.
schwerden zu erlangen, eine Kombination zwischen einem kausal
wirkenden Organpräparat und einem in seiner symptomatischen Wir-
kung bald einsetzenden sedativen Arzneimittel empfohlen.
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Das von mir angegebene ,,Ovobrol" besteht aus einer Kombination
von Ovoglandol und Sedobrol. Eine Tablette Ovobrol 1) enthält I cern
Ovoglandol und die übliche Dosis Sedobrol, d. h. I g Bromnatrium,
dem würzige, pflanzliche Extraktivstoffe beigemengt sind. Nach Art
der Bouillonwürfel mit heißem Wasser (100-200 cern = einer Tasse
auf eine Tablette) übergossen, liefert das Präparat eine schmackhafte
Brühe. Es kann auch ungesalzenen Suppen oder anderen ungesalzenen
Speisen als Würze zugesetzt werden. Von den Patienten wird es
wegen seiner angenehmen und verdeckten Arzneiform gern ge-
flommen, zumal es sich. als gut bekömmlich erwiesen hat. Das Mittel
wird rasch resorbiert und übt einen deutlich sedativen Einfluß so-
wohl auf den sensiblen als auch auf den vasomotorischen Teil des
Nervensystems aus, wobei sich eine sehr günstige Einwirkung auf
die bei Ausfallserscheinungen so oft vorhandene quälende Schlaf-
losigkeit zeigt.

Bemerken möchte ich noch,daß das Ovobrol sich auch als An-
aphrodisiakum bei den ebenfalls in den Wechseljahren öfter vor-
handenen sexuellen Reizzuständen besonders wirksam erweist. Hier,
wie bei vielen anderen Indikationen, unterstützt die stark sedative
symptomatische Wirkung des Sedobrols die kausale Therapie mit
Ovoglandol in hohem Maße.

Als Verordnung kommt am besten 3 mal täglich I Tablette zur
Anwendung, und zwar empfiehlt es s!ch, das Ovobrol periodenweise
immer zirka 3-4 Wochen mit Dazwischenschieben kleinerer Pausen
zu geben. Bei geeigneten Fällen kann die Dosis auf 3mal täglich
2 Tabletten erhöht werden, bei Schlaflosigkeit gibt man als Abend-
dosis am besten 2 Tabletten. Das Präparat kann einerseits als seib-
ständige Medikation zur Verwendung gelangen, da viele Patientinnen,
besonders nervöse, vor Einspritzungen zurückschrecken, anderseits
zugleich bei der Ovarialinjektionstherapie als ein dieselbe wirksam
unterstützendes, innerlich verabreichbares Organpräparat gegeben
werden.

Als Anwendungsgebiete des Ovobrols sind alle Arten der sexuel-
len lnsuffizienz, insbesondere die Formen mit hervortretenden ner-
vösen und psychischen Symptomen in Betracht zu ziehen: Früh- und
Spätkastrationen, Hypoplasie des Ovariums (Infantilismus, amenorrho-
ische Formen der Chlorose, enteroptoisch-asthenischer Habitus, Ge-
nitalhypoplasie, Am enorrhoe), Dysmenorrhoe, die vorzeitige Ovarial-
atrophie (Climacterium praecox, Kraurosis vulvae), die sekundären
Ovarialinsuffizienien (besonders Röntgenschäditingen), die ovariellen
Störungen des Klimakteriums (insbesondere Pruritus genitalis), des
weiteren Basedow-Erkrankungen bei Frauen und alle auf sexueller
lnsuffizienz beruhenden Neurosen (z. B. sexuelle, psychogene Herz-
neurose) sowie alle im Gefolge von Ovarialinsuffizienz auftreten-
den psychischen Störungen, z. B. Dementia praecox, Paranoia
und Melancholie. So würde man bei Darreichung von Ovobrol, wenn
man diese bald nach Kastration beginnen würde, die oft nach solchen
erst später sich einstellenden psychischen Veränderungen vielleicht
schon prophylaktisch wirksam, beeinflussen können. Ebenso wird
uns das Ovobrol bei der Behandlung der Dysmenorrhoe zur gleich-
zeitigen Bekämpfung der dabei stets vorhandenen Reizerscheinungen
recht wertvolle Dienste leisten. Nach meinen bisherigen Erfahrungen
scheint sich das Ovobrol auch sogar bei schweren Formen von Hy-
sterie zu bewähren, worüber ausführlicher zu berichten ich mir
noch vorbehalte. Diese Resultate würden auch der Auffassung
A se h n e rs entsprechen, der einen Zusammenhang zwischen Hysterie
und Blutdrüsenerkrankungen für sçhr wahrscheinlich hält. Da bei
Schwangerschaftstoxikosen vielfach schon Ova ra'extrakte mit Erfolg
verwendet wurden, käme auch für diese Endkation die Ovobrol-
therapie in Betracht. Beim Schwangerschaftserbrechen würde sich
gerade die Bromkomponente als sehr nützlich erweisen, zumal das
Ovobrol in Form der Bouillon auch für den stark angegriffenen
Magen selbst längere Zeit gut verträglich ist. Bei Eklampsie käme
hauptsächlich eine prophylaktische Anwendung des Ovobrols in
Betracht, besonders bei Frauen, die bereits bei vorhergehenden
Sdiwangerschaften und Wochenbetten an Eklampsie erkrankt waren.
Auch bei Chorea gravidarum, die in der Schwangerschaft öfter
rezidivierend auftritt und als deren Ursache ebenfalls eine Dys-
funktion endokriner Drüsen in Frage kommt, möchte ich Versuche
mit Ovobrol anregen.

Meine Beobachtungen erstrecken sich auf annähernd 50 mit
günstigem Resultat behandelte Fälle. Unter diesen waren vorwiegend
Fälle mit klimakterischen Ausfallserscheinungen, bei denen gewöhn-
lich nach Darreichung von 20 Tabletten sowohl eine subjektive, als
auch eine objektive Besserung deutlich sichtbar war, ferner einige
Fälle von Amenorrhoe mit Erscheinungen sexueller Insuffizienz,
Chlorose mit nervösen Symptomen einhergehend und mehrere Fälle
von Basedow, bei denen die Symptome merklich gebessert wurden.
Besonders zu erwähnen sind die von mir behandelten Fälle all-
gemeiner, körperlicher und geistiger Erschöpfung jüngerer Frauen,
bei deneñ über eine starke Mattigkeit, Arbeitsunlust und allgemeine
Schlaffheit geklagt wurde. Unter diesen waren oft Fälle mit Er-
schöpfungszuständen in der Laktationsperiode. Hierzu gehört auch
ein Fall, bei dem Symptome von quälender Herzangst im Vorder-
grund standen und den ich vergeblich mit Arsen und Brom zu
bessern suchte. Erst durch Ovobrol zeigte sich eine auffallende
Besserung der Angstzustände, die nach weiterer Ovobrolbehandlung

1) OvobroI wird voniden Chemischen Werken Grenzach hergestellt,und In
Packungen zu 15 Tabletten In den Handel gebracht

vollkommen zum Schwinden kamen. In einem ähnlichen Falle, bei
dem aber Depressionen bis zu Suizidgedariken im Vordergrund stan-
den, hatte ich einen gleichen Erfolg zu verzeichnen.

Ich bin der Meinung, daß bei diesen Fällen wohl meist eine
Blutdrüseninsuffizienz auf Grundlage einer primären Keimdrüsen.
insuffizienz als Ursache für die angeführten Erscheinungen vor-
handen ist, wofür auch die neuesten Forschungsergebnisse auf dem
Gebiet der Blutclrüsenphysiologie sprechen. - Jedenfa'ls möchte ich
die Anre,xuncr geben, das sedative Organpräparat Ovobrol auf dem
großen Indikationsgebiet der ovariellen Insuffizienzen und Ausfalls-
erscheinungen, besonders mit nervösem Einschlag, vorurteilslos zu
versuchen.
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